
Samstag der dritten Osterwoche, 02.05.2020  
– Gedenktag des Hl. Athanasius 

 

Tagesgebet 
Allmächtiger, ewiger Gott, 
du hast dem heiligen Bischof Athanasius  
den Geist der Kraft und der Stärke verliehen, 
so dass er die Lehre von der wahren Gottheit deines Sohnes unerschrocken 
verteidigte. 
Höre auf die Fürsprache dieses heiligen Bekenners. 
Hilf uns, an der Botschaft festzuhalten, die er verkündet hat,  
und gib, dass wir unter seinem Schutz 
dich tiefer erkennen und inniger lieben. 
Darum bitten wir durch Jesus Christus. 
 

Evangelium vom Gedenktag ( Mt 10, 22-25a ) 
+ Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus 
In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: 
Ihr werdet um meines Namens willen von allen gehasst werden; wer aber bis zum 
Ende standhaft bleibt, der wird gerettet. 
Wenn man euch in der einen Stadt verfolgt, so flieht in eine andere. Amen, ich sage 
euch: Ihr werdet nicht zu Ende kommen mit den Städten Israels, bis der 
Menschensohn kommt. 
Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Sklave nicht über seinem Herrn. 
Der Jünger muss sich damit begnügen, dass es ihm geht wie seinem Meister, und 
der Sklave, dass es ihm geht wie seinem Herrn. 

Aus dem Leben des Heiligen Athanasius: 
Athanasius mit dem Beinamen „der Große“ ist einer der bedeutendsten Kirchenlehrer 
der alten Zeit. Er wurde um 300 in Alexandria geboren. 325 nahm er als Diakon 
seines Bischofs am Konzil von Nizäa teil. Gegen die Irrlehre des Arius war er ein 
unermüdlicher Verteidiger der Lehre von der wahren Gottheit Christi, wie sie vom 
Konzil von Nizäa definiert worden war: Christus ist der Sohn Gottes, „gezeugt, nicht 
geschaffen, eines Wesens mit dem Vater“. Da auch die Staatsgewalt auf Seiten der 
Irrlehrer stand, musste Athanasius wiederholt aus Alexandrien fliehen: siebzehn 
Jahre seines Lebens verbrachte er im Exil, auch im heutigen Südwesten 
Deutschlands, in der alten Römerstadt Trier. 
Seine zahlreichen Schriften dienen vor allem der Erklärung und Verteidigung des 
wahren Glaubens. 373 ist er in Alexandria gestorben. Seine Zeitgenossen, von 
denen manche ihn aufgrund seiner geringen Körpergröße und seiner 
nordafrikanischen Herkunft als „schwarzen Zwerg“ verunglimpften, sagten über ihn 
dennoch anerkennend:  
„Er überredete, er mahnte, er griff zur Gewalt. Wenn er angegriffen wurde, verteidigte 
er sich. Wenn er der Stärkere war, dann erlebte sein Gegner eine böse Stunde. Es 



ist die Schwäche der Unerschrockenen, ihre Kraft nicht zu messen und so bisweilen 
das rechte Maß zu verfehlen.“ 
Der Name Athanasius bedeutet „der Unsterbliche“.  
 
 
 
Einladung zur geistigen Kommunion 
„Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, 
aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund.“ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


